Volk GmbH, Hüttenberg
Qualität und Flexibilität in der Produktion
Bei der Volk GmbH CNC-Blechverarbeitung sind die
hochmodernen Fertigungs- und Produktionsanlagen
und eine hochkompetente, individuelle Beratung die
zentralen Stützpfeiler für eine exzellente Lieferqualität.
Viele Produkte sind maßgeschneiderte Einzelanfertigungen oder Prototypen, die nach spezifischen Kundenanforderungen hergestellt werden. Daher arbeitet
Volk während des gesamten Produktionsprozesses
eng mit seinen Kunden zusammen und kann auch
komplexen Kundenanforderungen optimal gerecht
werden. Mit einem flexiblen und auslastungsgerechten
Personalmanagement produziert Volk sowohl Einzelstücke, als auch Großserien zeitnah und effizient.

Bedienung. So können neue Mitarbeiter nach einer
kurzen Einweisung schnell in die Produktionsabläufe
integriert werden. Außerdem sind die Geräte extrem
langlebig und äußerst zuverlässig, was für unser eigenes
Qualitätsversprechen von zentraler Bedeutung ist.
Wenn es dann doch einmal ein technisches Problem
geben sollte, können wir uns voll und ganz auf unseren
Migatronic-Partner in Wettenberg verlassen.“

Die Volk GmbH CNC-Blechverarbeitung ist ein
inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf
die Herstellung von Edelstahl- und Stahlkonstruktionen für unterschiedlichste Branchen,
wie z.B. Optik, Verpackung, Lebensmittel und
Anlagenbau spezialisiert hat.
Auf einer Produktionsfläche von insgesamt
2.800 m2 arbeiten 70 Mitarbeiter, davon 50 in
der Produktion. Das Leistungsangebot reicht
vom einfachen Laserzuschnitt, über die Montage komplexer Maschinenanlagen bis hin zur
seriellen Fertigung von Baugruppen.
Mit langjähriger Erfahrung werden hier
Edelstahl und Stahl unter Anwendung der WIG
und MAG Schweißverfahren verarbeitet, wobei
in der Produktionskette auf die Trennung von
Stahl und Edelstahl stets größten Wert gelegt
wird.
www.volk-cnc.de

Langlebigkeit und erstklassiger Service
Der gleich hohe Anspruch an Qualität und Verlässlichkeit
macht Migatronic seit vielen Jahren zum Partner der
Wahl bei Volk: Mittlerweile umfasst der Maschinenpark
rund 30 Geräte und Maschinen, hauptsächlich aus der
PI-Serie. Dank der hochwertigen Geräte-Ausstattung
durch Migatronic und einer bedarfsgerechten Beratung
wird Volk zu jeder Zeit den eigenen Ansprüchen an
Qualität und Performance gerecht und bedient Kunden
zur höchsten Zufriedenheit.
Für Geschäftsführer Torsten Volk hat sich die Investition
in Ausrüstung von Migatronic deshalb bereits bezahlt
gemacht: „Uns überzeugt vor allem die einfache, intuitive
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